
Protokoll der digitalen 
Fachschaftssitzung am 03.06.20 
Praescript 

Anwesend: Analucia, Jonas S., Jonathan S, Malica, Johanna S., Lorenz, Beatrix, 

Beginn der Sitzung: 14:06 Uhr 

Ende der Sitzung: 14:57 Uhr 

Redeleitung: Jonas S. 

Redeliste: Jonas S. 

Protokoll: Lorenz 

Link zum Losen: hHps://www.mathereHer.de/formeln/sonsLges/zufallsgenerator/  

Bei AbsLmmungen: (Ja / Nein / Enthaltungen) 

Begrüßung und Sitzungsvorbereitung 

Tagesordnung 

A. Sitzungsformalia und Berichte 
1. Tagesordnung und Beschlussfähigkeit 

Es wurde rechtzeitig eingeladen, wir sind beschlussfähig. 

2. Protokoll der letzten Sitzung 

Das Protokoll vom 27.05.20 wurde digital veröffentlicht und kann abgestimmt werden. 
(6/0/1) 

3. Post und Berichte 
Wir haben eine Nachricht von einer am Studium interessierten Person bekommen. Diese würde 
gerne in die digitalen Vorlesungen reinhören. Bea wird nach den Passwörtern für die Veranstaltungen 
fragen, die sie interessieren. 

4. Rückblick und Ausblick 
Es gibt nichts. 

B. Themen, Anträge, Diskussionen 
5. Sprachevaluation SETh 
Jonas hat noch keine Nachricht von Herrn Meisters bekommen. Lorenz hat Rückmeldungen von Herrn 
Schwiderski und Frau Tzvetkova-Glaser. Herr Schwiderski hat momentan leider keine Zeit dafür. Frau 
Tzvetkova-Glaser hat sich bereits mit Antworten für Teile der Umfrage gemeldet, sie wird den Rest 
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nachreichen, sobald sie wieder in ihrem Büro ist. Wir können bezüglich Hebräisch nochmal den 
Hebräisch Tutor fragen. 

6. Wahlwerbung (generell und für Vorstand) 
Wie wollen wir auf die Wahl aufmerksam machen? Die Wahlbeteiligung wird wahrscheinlich relaLv 
gering sein. Wir werden die Wahl natürlich auf unseren sozialen Medien bewerben, so wie bei den 
letzten Wahlen auch. Unsere Wahlbeteiligung scheint eigentlich im Vergleich zu anderen Fakultäten 
relaLv gut zu sein. Ideen für Werbung wären: Posts, um Menschen auf die Beantragung der Briefwahl 
aufmerksam machen; ein Countdown-Timer bis zur Wahl;  

Wir werden auch wieder eine Vorstellung aller FakRat-Kandidierenden online stellen. Wir würden alle 
Kandidierenden gemeinsam auf einem großen Plakat vorstellen und nicht jede Vorstellung einzeln 
veröffentlichen, weil dann durch den Algorithmus einzelne Kandidierende deutlich häufiger angezeigt 
werden. 

Wir könnten die Dozierenden fragen, ob diese über E-Mail-Verteiler oder Moodle, auf die Wahl 
aufmerksam machen können. Wir können diesbezüglich auch in den Corona-Chatroom posten. Es 
gibt SLmmen dafür, die Dozierenden zu biHen, dass diese auf die Wahl aufmerksam machen. Wir 
sollten darauf achten, dass es keine Dopplungen in den genutzten Medien gibt. (Wenn wir auf 
Facebook posten sollten die Dozierenden nicht auch alle auf Facebook posten.) 

GO-Antrag auf hinzufügen des TOPs “Kandidaturen Fachschaisvorstand” als neuen Punkt 7; keine 
Gegenrede 

7. Kandidaturen Fachschaftsvorstand 
Uns wurde leider relaLv kurzfrisLg mitgeteilt, dass alle Kandidierenden bis zum 10.06. 16 Uhr eine 
Kandidatur beim StuRa einreichen müssen. 

Sollen wir Werbung dafür auf Instagram machen? Lorenz zweifelt daran, dass es etwas bringt. Er 
glaubt, dass der Vorstand meist von Leuten aus der akLven Fachschai besetzt wird, die man nicht 
durch Instagram erreicht 

Von all den Menschen die wir gefragt haben, hat leider niemand Zeit, die Vorstandsaufgaben zu 
übernehmen. 

Insgesamt ist die SituaLon momentan schwierig 

Antrag: Die Fachschai Theologie beschließt, dass die Größe des Vorstands für die kommende 
Amtszeit 2020/21 auf bis zu fünf Person festgelegt wird. (7/0/0) 

8. Dankbrief an Beteiligte der digitalen Lehre 
Johanna hat es bisher zeitlich noch nicht geschal, sie wird sich aber noch darum kümmern. 

9. Studentische Beiträge zu Corona 
Ein Kommilitone hat Analucia angesprochen, ob man eine Veranstaltung/einen Beitrag zu black 
theology machen kann. Die Frage ist, in welchem Rahmen das Ganze geschehen soll. Gegebenenfalls 
könnte man dann eine Reihe zu unterschiedlichen Themen daraus entstehen lassen. 

Es gibt Zuspruch für die Idee. Es wird vorgeschlagen, den Zuhörer*innen eine Möglichkeit zu bieten, 
auch zu diskuLeren. 

Analucia und der Kommilitone sind bereits gut in die ThemaLk black theology eingearbeitet, bisher 
haHen sie aber keine große Reichweite.  
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Lorenz macht darauf aufmerksam, dass man bei einer inhaltlichen PosiLonierung der Fachschai 
zuvor die Inhalte in einer Fachschaissitzung grob mitgeteilt kriegen sollte. Wenn die Fachschai 
jedoch lediglich den Beitrag von Analucia und unserem Kommilitonen bewirbt, dann sieht er kein 
Problem. Es gibt Widerspruch gegen dieses Argument und einige sehen das Problem nicht, weil es 
sich hierbei nicht um eine poliLsche PosiLonierung handelt. 

Jonas schlägt vor, vielleicht einen Instagram Live-Talk zu veranstalten, in dem dann auch 
Zuhörer*innen mitdiskuLeren könnten. 

Insgesamt ist die SLmmung posiLv und Analucia wird das Projekt weiterverfolgen. Wir sehen, dass 
das Thema wichLg ist. 

10.Preis für digitale Lehre 
Es wurde eine Mail an alle akLven Fachschailer*innen geschickt, in der um Vorschläge für 
Nominierungen gebeten wurde. Es gab keine Rückmeldungen und miHlerweile wurden unsere drei 
Nominierungen aus der letzten Fachschaissitzung an Herrn Lienhard weitergegeben. Wir hoffen, 
dass er sie nutzen kann. 

C. Sonstiges, Ideen und Ankündigung 
11. Ideen und Wünsche für die nächste Sitzung 

Kandidaturen Fachschaftsvorstand, Studientag, Dankbrief an Beteiligte der Digitalen Lehre, 
Beitrag zu black theology, SETh,  

12.Ankündigungen und Sonstiges 
Wir haben vergessen ein Geschenk für den pensionierten Bibliothekar zu organisieren, wir 
werden dies nachholen. Johanna kümmert sich darum, vielen Dank dafür! 

- Wer geht spülen? 

- Kurze Übersicht über Aufgabenverteilung aus der Sitzung 

 

Anhang 
a) Übersicht über verteilte Aufgaben in der Sitzung 

b) Übersicht über gestellte Anträge in der Sitzung 

<Beispieltitel> in „Überschrift 3“ (Unteranträge in „Überschrift 5“) 
Nummer: Jahr_Monat #Nummer 

Tags:  . 

X
Protokollant*in

X
Redeleitung
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Person:  

Antrag: <Text> ggf eingefärbt 

Ergebnis: Ja / Nein / Enthaltungen 

Begründung der Relevanz des Antrags für die Fachschai:  

Datum: 
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